
OrgaWork

 
DIE CLEVERE UNTERBAUSCHUBLADE

Jetzt auch mit 
Zahlenschloss!



Moderne Arbeitsmodelle gewin-
nen immer mehr an Bedeutung 
– sowohl für Unternehmen als 
auch für Arbeitnehmer. Zur Unter-
stützung mobiler Arbeitsformen 
ist unsere Unterbauschublade  
OrgaWork nun auch in einer 
schlüssellosen Version erhältlich, bei 
der die Frontblende für die Instal-
lation eines Zahlenschlosses ausge-
legt ist. Dies löst die Probleme der 
Schlüsselverwaltung, die mit einer 
zunehmend mobilen Belegschaft 
verbunden sind, so dass auch wech-
selnde Nutzer ihre Arbeitsmateria-
lien und persönlichen Dinge immer 
griffbereit und gleichzeitig sicher 
aufbewahren können.

Beim Zahlenschloss wird der 
Schlüssel durch einen persönli-
chen Code ersetzt, den der An-
wender selbst programmieren und 
jederzeit ändern kann. Der einzige 
Schlüssel, der benötigt wird, ist der 
Notschlüssel, der das Öffnen und 

Zurücksetzen des Schlosses in Aus-
nahmefällen ermöglicht.

Geräte, Dokumente und persön-
liche Gegenstände sind in unserer 
Schublade OrgaWork mit Zahlen-

schloss, das 10.000 mögliche Kom-
binationen und eine Scramble-
Funktion bietet, bestens geschützt. 
Die Scramble-Funktion dreht die 
vier Drehknöpfe automatisch auf 
0-0-0-0, wenn das Schloss ver- 
oder entriegelt wird. Der Nutzer 

muss somit nicht mehr manuell an 
den Einstellrädern drehen, um den 
Code zu verstellen - das ist nicht 
nur sehr bequem, sondern mini-
miert auch Sicherheitsrisiken. 

Ob variable Anschraubpositionen, 

hoher Bedienkomfort oder An-
baufähigkeit als Doppelschublade 
–  das neueste Mitglied der Orga-
Work-Familie bietet Ihnen selbst-
verständlich alle Vorteile, die Sie 
bereits vom Schwestermodell mit 
Zylinderschloss kennen.

SICHER. 
Für jeden an jedem Tisch!

OrgaWork

IHRE VORTEILE

• Passt unter jede Tischplatte durch ein innovatives Befestigungs-
system

• Distanzset bestehend aus Leisten und Hülsen (je 53 mm Höhe) 
und passenden Schrauben separat erhältlich 

• Abgerundete Ecken
• Rutschhemmender Schubladenboden
• Abschließbar
• Diebstahlsichere Montage
• Vollauszug mit soft-close Einzugsdämpfung
•	 Pflegeleichte,	kratzbeständige	Oberflächen
• Erhältlich in mehreren Farben
• Außenmaße: 430x410x70mm (BxTxH)
• Innenmaße:  305x345x40mm (BxTxH)

DISTANZSTÜCKE
AN VERSCHIEDENEN 

POSITIONEN 
PLATZIERBAR

Europäisches Patent angemeldet.


